
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RID/ADR/ADN 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 17. bis 27. September 2019) 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 b): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Neue Anträge 
 
 
 
Vorschriften in Abschnitt 5.5.3 für Trockeneis (UN 1845) als Sendung 
 
 
 
Antrag der Schweiz 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Erläuternde Zusammenfassung: Ziel dieses Antrags ist es, die Vorschriften des Ab-
schnitts 5.5.3 in Bezug auf Trockeneis klarzustellen. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderungen in Abschnitt 5.5.3 aufnehmen. 
 
Damit zusammenhängende Dokumente:  OTIF/RID/RC/2014-B – ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ 

136, Absatz 40; 
  OTIF/RID/RC/2014/43 – 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/43; 
  informelles Dokument INF.51 der Gemeinsamen Ta-

gung im September 2014 
 
 
 
Einleitung 
 
1. Mit dem RID/ADR/ADN 2017 wurde der Anwendungsbereich des Abschnitts 5.5.3 in Unter-

abschnitt 5.5.3.1 für Trockeneis (UN 1845) auch auf Beförderungen ausgeweitet, welche nur 
Trockeneis als Sendung und nicht als Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten. Die in Ab-
schnitt 5.5.3 festgelegten Beförderungsbedingungen gelten seither auch für die Beförderung 
als Sendung. 
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2. Die Kennzeichnung von Versandstücken in Unterabschnitt 5.5.3.4 ist per Definition allerdings 
nur für solche vorgeschrieben, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten. Wird Tro-
ckeneis aber als reine Sendung befördert, trifft dieser Unterabschnitt für die Kennzeichnung 
von Versandstücken nach heutigem Stand nicht zu. Folglich muss mit Stand RID/ADR/ADN 
2019 zwar ein Versandstück, das im Extremfall nur ein einziges Element Trockeneis zur Küh-
lung von Lebensmitteln enthält, mit einer Kennzeichnung versehen sein. Dagegen muss ein 
Versandstück, welches Trockeneis als Sendung enthält, unabhängig von der Menge gar nicht 
gekennzeichnet werden. Hier besteht aus unserer Sicht Korrekturbedarf. 

 
3. Bei der Beförderung als Sendung wird somit weder ein Beförderungspapier noch eine Kenn-

zeichnung des Versandstücks vorhanden sein, so dass der Beförderer nicht wissen kann, 
dass es sich um UN 1845 handelt. Und auch wenn man zur Auslegung gelangen würde, dass 
hier eine Kennzeichnung nach Unterabschnitt 5.5.3.4 erfolgen muss, müsste es als Kühl- und 
Konditionierungsmittel gekennzeichnet werden, was so nicht stimmt. Der Grund liegt darin, 
dass die Texte in Abschnitt 5.5.3 ursprünglich nur für Kühl- und Konditionierungsmittel vor-
gesehen waren. Mit der Änderung in Absatz 5.5.3.1.1 für das RID/ADR/ADN 2017 wurde 
zwar die Unterstellung von UN 1845 zu den Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 auch als Sen-
dung und nicht nur als Kühlmittel bezweckt. Da sich die Texte in der heutigen Version aber 
nur auf Kühl- und Konditionierungsmittel beziehen und nicht angepasst wurden, bleibt die 
Unterstellung von UN 1845 als Sendung faktisch gegenstandlos. 

 
4. Um dem Text im zweiten Unterabsatz von Unterabschnitt 5.5.3.1, wonach die im Abschnitt 

5.5.3 festgelegten Beförderungsbedingungen für alle Arten von Beförderungen von UN 1845 
gelten, auch in der Praxis einen Sinn zu geben, müssen die bestehenden Texte in Abschnitt 
5.5.3 geändert werden. 

 
5. Zusätzlich sollte in Absatz 2.2.9.1.14 der Hinweis auf die UN Nummer 1845 gestrichen wer-

den, da Trockeneis in jedem Fall den Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 unterliegt. 
 
Antrag 1 
 
6. Die Schweiz schlägt vor, Unterabschnitt 5.5.3 RID/ADR wie folgt zu ändern. Für das ADN 

sollten die gleichen Änderungen mit den notwendigen Anpassungen vorgenommen werden 
(z. B. "Fahrzeuge, Wagen" statt "Wagen/Fahrzeuge"). 
 
"5.5.3  Sondervorschriften für die Beförderung von Trockeneis (UN 1845) und für Ver-

sandstücke, Wagen/Fahrzeuge und Container mit Stoffen, die bei der Verwen-
dung zu Kühl- oder Konditionierungszwecken ein Erstickungsrisiko darstellen 
können (wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig (UN 1977) o-
der Argon, tiefgekühlt, flüssig (UN 1951)) 

 
5.5.3.1  Anwendungsbereich 
 
5.5.3.1.1 Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar für zu Kühl- oder Konditionierungszwecken ein-

setzbare Stoffe, wenn sie als Sendung gefährlicher Güter befördert werden, ausge-
nommen die Beförderung von Trockeneis (UN 1845). Bei der Beförderung als Sen-
dung müssen diese Stoffe unter der entsprechenden Eintragung des Kapitels 3.2 Ta-
belle A in Übereinstimmung mit den damit verbundenen Beförderungsbedingungen 
befördert werden. 
 
Für UN 1845 gelten die in diesem Abschnitt mit Ausnahme von Absatz 5.5.3.3.1 fest-
gelegten Beförderungsbedingungen für alle Arten von Beförderungen, unabhängig 
davon, ob dieser Stoff als Kühl- oder Konditionierungsmittel oder als Sendung beför-
dert wird. Für die Beförderung von UN 1845 finden die übrigen Vorschriften des ADR 
keine Anwendung. 

 
5.5.3.1.2 Dieser Abschnitt gilt nicht für Gase in Kühlkreisläufen. 
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5.5.3.1.3 Gefährliche Güter, die während der Beförderung zur Kühlung oder Konditionierung 

von Tanks oder MEGC verwendet werden, unterliegen nicht den Vorschriften dieses 
Abschnitts. 

 
5.5.3.1.4 Wagen/Fahrzeuge und Container, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken ver-

wendete Stoffe enthalten, schließen sowohl Wagen/Fahrzeuge und Container, die zu 
Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe innerhalb von Versandstü-
cken enthalten, als auch Wagen/Fahrzeuge und Container, die zu Kühl- oder Kondi-
tionierungszwecken verwendete unverpackte Stoffe enthalten, ein. 

 
5.5.3.1.5 Die Unterabschnitte 5.5.3.6 und 5.5.3.7 finden nur dann Anwendung, wenn ein tat-

sächliches Erstickungsrisiko im Wagen/Fahrzeug oder Container besteht. Den be-
troffenen Beteiligten obliegt es, dieses Risiko unter Berücksichtigung der von den für 
die Kühlung oder Konditionierung verwendeten Stoffen ausgehenden Gefahren, der 
Menge der zu befördernden Stoffe, der Dauer der Beförderung, der zu verwendenden 
Umschließungsarten und der in der Bem. zu Absatz 5.5.3.3.3 angegebenen Gaskon-
zentrationswerte zu beurteilen. 

 
5.5.3.2  Allgemeine Vorschriften 
 
5.5.3.2.1 Wagen/Fahrzeuge und Container, mit denen Trockeneis (UN 1845) befördert wird 

oder mit Stoffen, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken (ausgenommen zur Be-
gasung) während der Beförderung verwendet werden, unterliegen neben den Vor-
schriften dieses Abschnitts keinen weiteren Vorschriften des RID/ADR. 

 
5.5.3.2.2 Wenn gefährliche Güter in Wagen/Fahrzeuge oder Container, mit denen Trockeneis 

(UN 1845) befördert wird oder zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete 
Stoffe enthalten, verladen werden, gelten neben den Vorschriften dieses Abschnitts 
alle für diese gefährlichen Güter anwendbaren Vorschriften des RID/ADR. 

 
5.5.3.2.3 (bleibt offen) 
 
5.5.3.2.4 Die mit der Handhabung oder Beförderung von Wagen/Fahrzeugen und Containern, 

mit denen Trockeneis (UN 1845) befördert wird oder zu Kühl- oder Konditionie-
rungszwecken verwendete Stoffe enthalten, befassten Personen müssen entspre-
chend ihren Pflichten unterwiesen sein. 

 
5.5.3.3  Versandstücke, die Trockeneis (UN 1845) oder ein Kühl- oder Konditionierungs-

mittel enthalten 
 
5.5.3.3.1 Verpackte gefährliche Güter, für die eine Kühlung oder Konditionierung erforderlich 

ist und denen die Verpackungsanweisung P 203, P 620, P 650, P 800, P 901 oder 
P 904 des Unterabschnitts 4.1.4.1 zugeordnet ist, müssen den entsprechenden Vor-
schriften der jeweiligen Verpackungsanweisung entsprechen. 

 
5.5.3.3.2 Für Trockeneis (UN 1845) und bei verpackten gefährlichen Gütern, für die eine Küh-

lung oder Konditionierung erforderlich ist und denen eine andere Verpackungsanwei-
sung zugeordnet ist, müssen die Versandstücke in der Lage sein, sehr geringen Tem-
peraturen standzuhalten, und dürfen durch das Trockeneis (UN 1845) oder das 
Kühl- oder Konditionierungsmittel nicht beeinträchtigt oder bedeutsam geschwächt 
werden. Die Versandstücke müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass eine Gasent-
lastung zur Verhinderung eines Druckaufbaus, der zu einem Bersten der Verpackung 
führen könnte, ermöglicht wird. Die gefährlichen Güter müssen so verpackt sein, dass 
nach der Verflüchtigung des Trockeneises (UN 1845) oder des Kühl- oder Konditi-
onierungsmittels Bewegungen verhindert werden. 
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5.5.3.3.3 Versandstücke, die Trockeneis (UN 1845) oder ein Kühl- oder Konditionierungsmit-
tel enthalten, müssen in gut belüfteten Wagen/Fahrzeugen und Containern befördert 
werden. Eine Kennzeichnung gemäß Unterabschnitt 5.5.3.6 ist in diesem Fall nicht 
erforderlich. 
 
Eine Kennzeichnung gemäß Unterabschnitt 5.5.3.6, nicht aber eine Belüftung ist er-
forderlich, wenn: 
 
– ein Gasaustausch zwischen dem Ladeabteil und der Führerkabine verhindert 

wird oder 
 
– das Ladeabteil wärmegedämmt oder mit Kältespeicher oder Kältemaschine aus-

gerüstet ist, wie dies zum Beispiel im Übereinkommen über internationale Beför-
derungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförde-
rungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), geregelt ist, 
und das Ladeabteil von der Führerkabine getrennt ist. 

 
Bem. «Gut belüftet» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Atmosphäre 

vorhanden ist, in der die Kohlendioxid-Konzentration unter 0,5 Vol.-% und die 
Sauerstoff-Konzentration über 19,5 Vol.-% liegt. 

 
5.5.3.4  Kennzeichnung von Versandstücken, die Trockeneis (UN 1845) oder ein Kühl- 

oder Konditionierungsmittel enthalten 
 
5.5.3.4.1 Versandstücke, die Trockeneis (UN 1845) als Sendung enthalten, müssen mit 

der Angabe «KOHLENDIOXID, FEST» oder «TROCKENEIS» gekennzeichnet 
sein; Versandstücke, die gefährliche Güter für die Kühlung oder Konditionierung ent-
halten, müssen mit der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen Benennung 
dieser gefährlichen Güter, gefolgt von dem Ausdruck «ALS KÜHLMITTEL» bzw. 
«ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL», gekennzeichnet sein; diese Angaben sind in 
einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache 
nicht Deutsch, Englisch oder Französisch/Deutsch, Englisch, Französisch oder Itali-
enisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch/Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch oder Italienisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförde-
rung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben. 

 
5.5.3.4.2 Die Kennzeichen müssen dauerhaft und lesbar sein und an einer Stelle und in einer 

in Bezug auf das Versandstück verhältnismäßigen Größe angebracht sein, dass sie 
leicht sichtbar sind. 

 
5.5.3.5  Wagen/Fahrzeuge und Container, die unverpacktes Trockeneis enthalten 
 
5.5.3.5.1 Wenn Trockeneis in unverpackter Form verwendet wird, darf es nicht in direkten Kon-

takt mit dem Metallaufbau des Wagens/Fahrzeugs oder Containers gelangen, um 
eine Versprödung des Metalls zu verhindern. Um eine ausreichende Isolierung zwi-
schen dem Trockeneis und dem Wagen/Fahrzeug oder Containers sicherzustellen, 
muss ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden (z. B. durch Verwen-
dung von Werkstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie Holzbohlen, Paletten 
usw.). 

 
5.5.3.5.2 Wenn Trockeneis um Versandstücke angeordnet wird, müssen Maßnahmen ergriffen 

werden, um sicherzustellen, dass nach der Verflüchtigung des Trockeneises die Ver-
sandstücke während der Beförderung in ihrer ursprünglichen Lage verbleiben. 
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5.5.3.6  Kennzeichnung der Wagen/Fahrzeuge und Container 
 
5.5.3.6.1 Nicht gut belüftete Wagen/Fahrzeuge und Container, die Trockeneis (UN 1845) oder 

gefährliche Güter zu Kühl- oder Konditionierungszwecken enthalten, müssen an je-
dem Zugang an einer für Personen, welche den Wagen/das Fahrzeug oder den Con-
tainer öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit einem Warnkennzeichen 
gemäß Absatz 5.5.3.6.2 versehen sein. Dieses Kennzeichen muss so lange auf dem 
Wagen/Fahrzeug oder Container verbleiben, bis folgende Vorschriften erfüllt sind: 
 
a) das Wagen/Fahrzeug oder der Container wurde gut belüftet, um schädliche Kon-

zentrationen des Kühl- oder Konditionierungsmittels abzubauen, und 
 
b) die gekühlten oder konditionierten Güter wurden entladen. 
 
Solange das Wagen/Fahrzeug oder der Container gekennzeichnet sind, müssen vor 
dem Betreten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Die Notwen-
digkeit einer Belüftung über die Ladetüren oder mit anderen Mitteln (z. B. Zwangsbe-
lüftung) muss bewertet und in die Schulung der beteiligten Personen aufgenommen 
werden. 

 
5.5.3.6.2 Das Warnkennzeichen muss der Abbildung 5.5.3.6.2 entsprechen. 

 
Abbildung 5.5.3.6.2 

 

 
 

Warnkennzeichen für Trockeneis und Kühlung/Konditionierung 
für Wagen/Fahrzeuge und Container 

 
* Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung des Kühl-/Konditio-

nierungsmittels oder für Trockeneis (UN 1845) als Sendung die Angabe der 
Benennung «KOHLENDIOXID, FEST» oder «TROCKENEIS» einfügen. Die An-
gabe muss in Großbuchstaben mit einer Zeichenhöhe von mindestens 25 mm in 
einer Zeile erfolgen. Wenn die Länge der offiziellen Benennung für die Beförderung 
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zu groß für den zur Verfügung stehenden Platz ist, darf die Angabe auf die größt-
mögliche passende Größe reduziert werden. Zum Beispiel: «KOHLENDIOXID, 
FEST». 

 
** Gegebenenfalls «ALS KÜHLMITTEL» bzw. «ALS KONDITIONIERUNGSMIT-

TEL» einfügen. Die Angabe muss in Großbuchstaben mit einer Zeichenhöhe von 
mindestens 25 mm in einer Zeile erfolgen. 

 
Das Kennzeichen muss rechteckig sein. Die Mindestabmessungen müssen 150 mm 
in der Breite und 250 mm in der Höhe betragen. Der Ausdruck «WARNUNG» muss 
in roten oder weißen Buchstaben mit einer Buchstabenhöhe von mindestens 25 mm 
erscheinen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportio-
nen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen. 
 
Die Worte «WARNUNG», «KOHLENDIOXID, FEST», «TROCKENEIS», «ALS 
KÜHLMITTEL» und «ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL» sind in einer amtlichen 
Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, 
Englisch oder Französisch/Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch ist, außer-
dem in Deutsch, Englisch oder Französisch/Deutsch, Englisch, Französisch oder Ita-
lienisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten 
Staaten etwas anderes vorschreiben. 

 
5.5.3.7  Dokumentation 
 
5.5.3.7.1 Dokumente (wie ein Konnossement, Ladungsmanifest oder CIM/CMR-Frachtbrief) im 

Zusammenhang mit der Beförderung von Wagen/Fahrzeugen oder Containern, die 
Trockeneis (UN 1845) befördern oder zu Kühl- oder Konditionierungszwecken ver-
wendete Stoffe enthalten oder enthalten haben und vor der Beförderung nicht voll-
ständig belüftet wurden, müssen folgende Angaben enthalten: 
 
a) die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, und 
 
b) die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung oder die Angabe 

der Benennung «KOHLENDIOXID, FEST» oder «TROCKENEIS» gefolgt ge-
gebenenfalls von dem Ausdruck «ALS KÜHLMITTEL» bzw. «ALS KONDITIO-
NIERUNGSMITTEL» in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes und, 
wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch/Deutsch, Eng-
lisch, Französisch oder Italienisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Fran-
zösisch/Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch, sofern nicht Vereinba-
rungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vor-
schreiben. 

 
Beispiel: «UN 1845 KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL». 

 
5.5.3.7.2 Das Beförderungspapier kann formlos sein, vorausgesetzt, es enthält die in Absatz 

5.5.3.7.1 vorgeschriebenen Angaben. Diese Angaben müssen leicht erkennbar, les-
bar und dauerhaft sein." 

 
Antrag 2 
 
7. Es wird beantragt, den Satzteil «UN 1845 KOHLENDIOXID, FEST (TROCKENEIS)**),» in der 

Bemerkung in 2.2.9.1.14 zu streichen. 
 

__________ 
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